MAYA-ZEITbeGLEITER Januar 2016:
Die Zeitwelle IX, WEISSER MAGIER bringt uns die Mystik vom 2.-14.1. ins Haus.
Besonders spannend deshalb, weil dieser Archetyp gleichzeitig unsere Jahresaufgabe
bis 24.7.2016 darstellt! Somit sind diese Tage eine gute Gelegenheit zu checken wie (un-)sympathisch seine Schwingung für Euch ist. Mal abgesehen von den Sachen, die
regelmäßig verschwinden, die technischen Geräte, die Euch häufig ihr Eigenleben
zeigen und der Zeit, die manchmal plötzlich spurlos verschwindet, könntet Ihr ja bereits ein Fan von
seiner magnetischen Magie geworden sein. Immerhin hält er den Schlüssel zu unserer absoluten
spirituellen Macht für uns bereit. Ihr seid noch nicht fündig geworden? Nun aber hurtig ans Werk: übt
Selbsttreue in verführerischen Angeboten, bleibt freundlich-sachlich wenn Euch giftverspritzende
Sparring-Partner in den Boxring locken wollen, nutzt Eure Vorstellungskraft um Euch täglich Eure
lebensbejahende Parallelwelt im größten Chaos zu erschaffen. Ja, stimmt, ein Megaprogramm für 13
Tage, doch perfekt um schnell auf die Jahres-Spur zu kommen. Viel Erfolg!
Die Schwingungsfrequenz MANIK, BLAUE HAND erweckt vom 15.-27.1. unsere
universellen Heilfähigkeiten. Dadurch sind sowohl alle Heilbe-hand-lungen die wir
erhalten, als auch Anwendungen bzw. Hilfestellungen die wir geben, richtig effektiv! Hier
geht es um Vervollkommnung in spiritueller Hinsicht. Geistige Führung und intuitive
Eingebungen begleiten uns nun auf Schritt und Tritt. Jedoch auch im Alltagsleben darf
jetzt nach Herzenslust umgebaut, renoviert und kreativ gestaltet werden. Hämmert und meißelt was
das Zeug hält, doch bitte nicht zu viele Baustellen aufreißen. Wir werden selten 150 Jahre alt, damit
alles fertig gestellt werden kann. Lieber auf die Fertigstellung von Altem konzentrieren, das schafft
Klarheit und bringt Energie für Neues. Beweist (Euch) nun, dass Ihr nicht nur der Tastatur-Bedienung
mächtig seid, sondern ebenso Dachrinnen reparieren könnt (Pst, Ihr könnt Euch ja insgeheim vorher
auf youtube Ezzes holen.). Das schindet unglaublich Eindruck. Und im Baumarkt gibt es viele
hilfreiche Materialien und Verkäufer die das neue Terrain vereinfachen. Traut Euch!
Vom 28.1.-9.2. wärmt uns AHAU, die GELBE SONNE auf, denn sie wird auch das
„universelle Feuer“ genannt. Sie strahlt über alles und erleuchtet unser Leben bis in die
dunkelste Ecke. Jetzt passt es also total, sich selbst, sich seiner Potenziale, Ressourcen,
bisherigen Erfolge und seinem persönlichen Heldentum zu widmen. Ja o.k., es kann
auch zu viel des Guten sein. Doch das passiert sowieso immer nur den Gleichen. Dieser
Aufruf gilt den typischen Gewohnheits-TiefstaplerInnen. Die Welt wartet darauf, dass Ihr die Bühne
betretet und damit beginnt Euch selbst zu feiern! Dann erst wird Euch das Universum die ganz großen
Aufgaben übergeben, die Ihr vielleicht schon lange aus Euren Visionen kennt. Seid überzeugt von
Euch selbst, zeigt voll Stolz Eure Medaillen, genießt den fälligen Applaus und stapft siegessicher der
Sonne in Eurem Leben entgegen. Es geht nun um nichts weniger als Vollendung und Ernte. Charisma
lernt man nicht, man hat es! Gehaltserhöhung gefällig? Job gesucht? Genug vom Single-Leben? No
problem! Sonnen-Pille einwerfen und los geht´s …
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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